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Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Bei der Achtsamkeitsmeditation kommen zahlreiche einzigartige zerebrale Mechanismen zum Tra-

gen, die das subjektive Schmerzempfinden dämpfen. Mit zunehmender Meditationserfahrung und -

übung verändern sich zugleich auch die analgetisch wirksamen Mechanismen, welche die achtsam-

keitsbasierte Meditation unterstützen. Während die Meditation nach einer kurzen Trainingsphase 

(weniger als 1 Woche) zu einer deutlichen Reduktion bei der Einschätzung der Schmerzintensität und 

der Unangenehmheit führt,20,21,23,122,142 bewirkt eine langfristige Meditation keine Veränderungen 

oder Unterschiede bei der Schmerzintensität, sondern beeinflusst eher die Dimension der Unange-

nehmheit selbstberichteter Schmerzen.17,121,122 Diese angenommene Veränderung bei der subjekti-

ven Schmerzwahrnehmung ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es zwischen Anfängern 

und erfahrenen Anwendern zu einer unterschiedlichen Art des Meditierens im Kontext eingehender 

sensorischer Informationen kommt. Zum Beispiel wurde eine Verschiebung der Meta-Achtsamkeit 

vorgeschlagen,45 durch die sich Meditationserfahrene auf eine invasive Empfindung (z.B. Schmerz) 

einlassen können, ohne das Ereignis zu bewerten oder zu beurteilen. Es ist jedoch weiter unklar, wie 

sich diese Verschiebung, in Abhängigkeit von der praktischen Erfahrung, verändert.51,52,150 Jedoch 

überrascht es nicht, dass Meditationserfahrene in Anwesenheit einer schädlichen Stimulation eine 

Entkopplung zwischen sensorischen und  für Bewertung zuständige Hirnregionen aufweisen.17,18   

Meditationsanfänger hingegen beschäftigen sich mehr mit Neubewertungsprozessen, um Schmerzen 

zu verringern, und erfahrene Meditierende setzen bewertungsfreie Mechanismen ein.  

Wir schlagen vor, dass die Achtsamkeitsmeditation in einem frühen Trainingsstadium die Beur-

teilung und Bedeutung von Schmerz entsprechend einer selbst-referenziellen Verarbeitung verän-

dert. Kommentare von Teilnehmern aus unseren früheren Studien20,21,23,142 unterstützen zusätzlich 

diese Hypothese. Die Studienteilnehmer stellten regelmäßig fest, dass die Erfahrung eines schädli-

chen Hitzereizes während der Meditation „kürzer“ oder „zarter“ war und mit „weniger Schwellung“ 

sowie einer größeren Fähigkeit, „den Schmerz voll und ganz anzunehmen“ verbunden war, sie aber 

eine Bewertung dessen, was der Schmerz für sie bedeutet, einfach „weglassen“ konnten.  Diese Be-

richte stimmen in bemerkenswerter Weise mit den Prinzipien der Achtsamkeit überein, die im Laufe 

ihres Meditationstrainings in ihnen verankert wurden. Das Neuroimaging liefert zusätzlich unterstüt-

zende Daten für diese Erfahrungen. Meditationsanfänger nehmen übergeordnete Hirnregionen (OFC, 

sgACC, anteriore Insula) in Anspruch, um den aszendierenden nozizeptiven Input auf der Ebene des 

Thalamus durch einen Shift der exekutiven Aufmerksamkeit herunter zu regulieren.21,23 Somit beein-

flusst die Meditation nach kurzem Training sensorische und affektive, schmerzbezogene Reaktionen. 

Die umfassende Modulation von Dimensionen des Schmerzes, die sowohl die Intensität als auch die 
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Unangenehmheit betreffen, wird hypothetisch durch Veränderungen bei der exekutiven Aufmerk-

samkeit erleichtert. Die Aktivierung der OFC könnte inhibitorische Verbindungen der retikulären 

Kerngebiete des Thalamus begünstigen und so die Verarbeitung nozizeptiver Informationen im ge-

samten Cortex weiter verringern (belegt durch die reduzierte Thalamus-, PAG- und SI-

Aktivierung).21,23  Ein kurzes mentales Training in Achtsamkeitsmeditation nutzt zur Schmerzlinderung 

also die Wechselbeziehungen zwischen Cortex und Thalamus, wobei Mechanismen wie inhibitorische 

Kontrolle45 oder Neubewertung (bzw. „Neu-Wahrnehmung“151) zum Tragen kommen, hauptsächlich, 

um für aszendierende nozizeptive Informationen „die Tür zu verschließen“.  Im Gegensatz dazu ge-

hen die neuronalen Mechanismen, die bei der langfristigen Meditationspraxis beteiligt sind, mit einer 

wesentlich größeren Aktivierung somato-sensorischer Areale und einer Deaktivierung von bewer-

tungsrelevanten Hirnregionen (vmPFC) einher.17,18 Die bei Meditationserfahrenen auftretende Ent-

kopplung zwischen sensorischer Erfahrung und Bedeutung bzw. Kontextualisierung dessen, was 

Schmerz für das Selbst bedeutet, liefert Belege dafür, dass die analgetischen Effekte der Meditation 

durch mehr Übung entwickelt und verstärkt werden können, eine entscheidende Überlegung für 

diejenigen, die nach einer langfristig betäubungsmittelfreien Schmerztherapie suchen. 

Wenn wir nun die sich aktuell epidemisch ausbreitenden chronischen Schmerzen und Opioide 

in Betracht ziehen, 152,153 könnte sich die Anwendung von Körper-Geist-Konzepten wie der Acht-

samkeitsmeditation als eine wichtige Ressource erweisen, um Patienten zu lehren, ihr Schmerz-

empfinden über einen gegenwartszentrierten und akzeptanzbasierten Fokus direkt selbst zu steu-

ern. Übereinstimmende wissenschaftliche Belege demonstrieren, dass Achtsamkeitsmeditation in 

der Lage ist, Schmerzen in unterschiedlichen klinischen und experimentellen Settings signifikant zu 

lindern. Im Gegensatz zu anderen Folgen für die Gesundheit sind die gesundheitsfördernden Wir-

kungen der Meditation bei Schmerzen und schmerzbedingten Begleitkrankheiten, unter anderem 

Abhängigkeit und Missbrauch von Opioiden,154–157 Stress,37,138 Depression,158–160 und Angstt31,161,162 

besonders ausgeprägt. Einige neuere Studien an Patienten mit Fibromyalgie22 und chronischen Rü-

ckenschmerzen,54 die ein Achtsamkeitstraining absolvierten, zeigten ebenfalls eine ähnliche Entkopp-

lung von sensorischem und affektivem Schmerz, wobei nicht unbedingt die Intensität der Schmerzen 

oder die Häufigkeit des Auftretens zurückgehen, sondern der Umgang mit dem Schmerz besser 

wird. Darüber hinaus zeigen nahezu alle auf Achtsamkeit und Schmerz fokussierten Untersuchungen, 

dass die Dimension der Unangenehmheit des Schmerzes deutlich mehr abnahm als die Intensität des 

Schmerzes,16–21,23,121,122 ein besonders wichtiger Effekt, wenn man den Einsatz der Meditation bei 

klinischen Schmerzen in Betracht zieht. Zum Beispiel wird die Erfahrung von chronischen Schmerzen 

erheblich vom Kontext beeinflusst, in dem er auftritt. Ein Beispiel hierfür stammt aus Studien, in de-

nen Schmerzen bei Patienten und bei gebärenden Frauen untersucht wurden.163 Der Schmerz der 

Geburtswehen wurde unter sensorischen Aspekten signifikant höher eingestuft als die affektive Di-

mension. Hingegen wurde der Krebsschmerz in der Dimension der Unangenehmheit signifikant höher 

bewertet als bei der Schmerzintensität.164 Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Kontextbewertung – 

hier die Begrüßung eines Neugeborenen auf der Welt versus Konfrontation mit dem eigenen Tod – 

grundlegende Auswirkungen auf ansonsten doch sehr ähnliche Erfahrungen hat. Wir gehen davon 

aus, dass Achtsamkeit, in ähnlicher Weise, aber weniger tiefgreifend als eine Entbindung oder das 

Sterben, die Bedeutung, Interpretation und Bewertung der nozizeptiven Information verändert; dies 

ist eine wichtige Überlegung, um bei einer chronischen Schmerzsymptomatik stabile und anhaltende 

Verbesserungen zu erreichen, die möglicherweise auch als Puffermechanismus gegen die Chronifizie-

rung von Schmerz dienen kann. 


